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Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für grabenloses Bauen

Dr. Klaus Beyer (1., Geschäftsführer GSTT) mit Gunter Kaltenhäuser (Geschäftsbereichsleiter Brawoliner, Geschäftsführer
Spray-Liner GmbH) im Firmensitz in Kaiserslautern

Mitgliedsfirmen im Profil:
Brawo Systems
Der Systemanbieter Brawo Systems vereint die
vier bekannten Marken Brawoliner, Spray-Li
ner, Brawo Tech und Brawo Academy unter ei
nem Dach für optimale als auch ganzheitliche Lö
sungen in der Sanierung der Grundstücks- und
Gebäudeentwässerung. Damit ermöglicht Brawo
Systems seinen Kunden maximale Flexibilität
auf den oft schwierig planbaren Baustellen.

Spezialisiert auf kleine Rohrdurchmesser,
hat sich Brawo Systems als führender Sys
temlieferant in der Hauskanalsanierung po•
sitioniert. Neben den Verbrauchsmaterialien
Liner und Harz wird das entsprechende Einbauequipment bis hin zu kompletten Sanie·
rungsfahrzeugen angeboten.
Permanente Entwicklung und Innovation im
eigenen Technologiezentrum, Qualitätssicherung auf modernstem Stand, vollstufige
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Fertigung sowie leistungsstarke, qualifizierte
Mitarbeiter stehen für optimale Qualität der
Produkte und Services.
Brawo Systems im Detail
Brawoliner bietet nicht nur ein komplettes
und hochwertiges Sortiment zur Sanierung
defekter Rohre sowohl für die Gebäude- als
auch die Grundstücksentwässerung an. Mit
dem neuen Lichtaushärtesystem hat der Sys
temanbieter jetzt ein weiteres Modul neben
den etablierten Epoxidharzsystemen und
den Aushärteverfahren mit Umgebungstemperatur, Dampf und Wasser im Produktport·
folio. Diese Aushärtemethode eignet sich vor
allem für diejenigen Baustellen, bei denen
ein großer Zeitdruck herrscht und eine über-

durchschnittlich schnelle Aushärtung ge
fordert ist. Der Brawoliner selbst, der Textil
schlauchliner mit der speziellen Strickkons
truktion, bietet maximale Flexibilität durch
seine hohe Längs- und Querdehnfähigkeit.
Mit dem Brawoliner 3D sind mehrere Dimen
sionssprünge und die Sanierung von 90 ° -Bö·
gen möglich. Des Weiteren verfügt der 3D-Li
ner über eine DIBt-Zulassung für die Licht
und LED-Aushärtung. Mit den vier unter
schiedlichen Aushärtemethoden bietet Bra
woliner seinen Kunden und Anwendern die
maximale Bandbreite an Möglichkeiten, wo
durch auf jedes Einsatz-Szenario individuell
eingegangen werden kann.
Das Spray-Liner-Verfahren vereinfacht insbe
sondere die Sanierung schadhafter Abwas
serleitungen im kleinen Nennweitenbereich
von DN 40 bis DN 15 5 in Gebäuden. Kern ist
ein patentiertes Sprühverfahren, mit dem ein
spezielles Epoxidharz von innen auf defekte
Rohrleitungen gesprüht wird. Beim Spray-Li
ner-Verfahren müssen, ebenso wie beim Bra
woliner-Verfahren, keine Wände und Böden
geöffnet werden, um beschädigte Rohrlei·
tungen zu sanieren. Das Sanierungssystem
ist für Rohre aus allen gängigen Werkstoffen
wie PVC, Beton, PE, PP, Gusseisen und Stein
zeug geeignet. Ob mechanischer Verschleiß,
Fehlstellen, Radial- oder Längsrisse, Undich
tigkeiten oder Korrosion - mit dem Spray-Li
ner-Verfahren können die gängigen Scha
densbilder abwasserführender Rohre auch
mit Abzweigen und Bögen horizontal sowie
vertikal beseitigt werden.
Der Bereich Brawo Tech umfasst High-Tech·
Produkte und -Werkzeuge für den Einbau des
Brawoliners. Zusätzlich werden hochwer
tige Fahrzeugausbauten angeboten. Diese
beschränken sich nicht auf einen Hersteller
oder ein Modell, sondern erfolgen bei Fahr·
zeugen aller Art und Hersteller. Somit geht
Brawo Tech auf die individuellen Bedürfnisse
und Anforderungen seiner Kunden ein.
Mit der Brawo Academy bietet Brawo Systems
ein umfassendes Aus- und Weiterbildungs
programm rund um das Gebäudeentwässe
rungsnetz an. Wissenslücken werden hier ge
schlossen und vorhandenes Know-how aus
gebaut. Inhalte der Kurse sind unter ande·
rem Sanierungspraxis, Planung, Wirtschaft•
lichkeitsbetrachtungen, Normen und Regel
werke. Regelmäßig stattfindende Seminare
mit ausgewählten Partnern runden das Pro
fil der Brawo Academy ab.
Mehr Informationen zu Brawo Systems finden Sie hier www.brawoliner.com und
■
www.spray-liner.eu.

Mischwasserkanaltrennung in der
Ortslage Bomlitz

Im Jahr 2012 erhielt die
Ingenieurgesellschaft Heidt +
Peters mbH aus Celle von der
Gemeinde Bomlitz den Auftrag, die
Trennung des Mischwasserkanals
in der Ortslage Bomlitz zu
planen, auszuschreiben und bei
der Umsetzung die Bauleitung
zu übernehmen. Die örtlichen
Gegebenheiten erforderten teilweise
zwingend eine Rohrverlegung in
geschlossener Bauweise, welche
im Vorfeld eine auf die besonderen
Anforderungen des Verfahrens
angepasste Planung notwendig
machte, sich bei der Ausführung
aber als sehr vorteilhaft erwies.

Abb. 1: Startbaugrube als Stahlbetonab
1 Foto: Ingenieurgesellschaft Heidi+ Pete
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Von Susanne Heidt-Uzar, Christoph Kruppke
und Ulrich von der Ohe*
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Rohrvortrieb

Phase 1
> gesteuerte bodenverdrängende Pilotrohrbohrung
mit permanenter optischer Überwachung von
Richtung und Neigung mithilfe von Kamera

i. Einführung
Die EinheitsgemeindeBomlitz liegt im Heidekreis in Niedersachsen und besteht aus acht

und Zieltafel

Mitgliedsgemeinden mit insgesamtca. 7. 000
Einwohnern. In derOrtslage Bomlitzwird das
Abwasser in einem 13 km langen Mischwassernetz mitden Durchmessern DN 200 bis hin

zu einem Eiprofil 800/1200 gesammelt und
über ein zentrales Pumpwerk der Kläranlage
zugeführt. Bis zum Durchmesser DN 350 sind
Steinzeugrohreverlegt worden, bei größeren

Phase 2
> Aufweitungsbohrung mit wiedergewinnbaren
Stahlschutzrohren und innen liegenden

Durchmessern Betonrohre.

Förderschnecken

Das Pumpen des bei Regenwetter anfallenden Regenwassers verursacht hohe Energie-

> Bodenförderungin die Startbaugrube und
Entnahme mittels Bodenkübei

kosten, die deutlich reduziert werden, wenn

> Entnahmeder Pilotrohre in der Zielbaugrube

in Zukunft nur noch das Schmutzwasser zur

Kläranlage gepumpt wird. Bei Regenereignissen kam es in der Vergangenheitimmer wieder zu hydraulischen Problemen auf der Klär-

anläge und einer Verdünnung des Abwassers
durch Niederschlagswasser. Bei starken Regenereignissenwird auch häufigerMischwasser in den Fluss Bomlitz abgeschlagen, was
durch dieTrennungin einen Schmutz-undRe-

Phase 3
> Nachschieben der Vortriebsrohre

> Entnahmeder Stahlschutzrohre in der Zielbaugrube

genwasserkanal vermieden wird.

Aufgrund dieservielen positiven Effekte entschloss sich die Gemeinde Bomlitzzu derauf-

wändigenTrennung, wobei der "alte" Mischwasserkanal, der sich in einem recht guten
Zustand befindet, nach einer Sanierung als

Abb. 2: Luftbild vom Zentrum in Bomlitz. Die Einzeichnungen zeigen die Verkehrsführung in dem "Einbahnstraßendreieck".
Foto:Google, Kartendaten2018GeoBasis-DE/BKG,Montage:Heidt+ Peters

Abb.3: Diedrei Phasenim Pilotrohrvortrieb (DN200-DN800) | Abbildung:GSHe.V.,aus:GSTT-lnformation28-ia/S.9

Für den neuen Schmutzwasserkanal finden

weise neben den Mischwasserkanal im Stra-

Im Ortszentrum Bomlitzwaraufgrund derEin-

gruben eine Grundwasserabsenkung vor-

ßenkörperzuverlegen. Nur in den Bereichen,

bahnstraßensituation im Ortskern und derZu-

setzt und späteran den Schachtmittels eines
innenliegenden Absturzes angeschlossen.

4. Vorbereitende Maßnahmen

Steinzeugrohre nach DIN EN 295 Verwendüng. Die Maßnahme wird in sechs Bauab-

in denen eine offene Bauweise nicht realisier-

Der große Durchmesser des Absenkschach-

Um eine Verlegung in geschlossener Bau-

schnitten von 2014 bis 2019 umgesetzt.
Als besondere Schwierigkeitbei dieser Maß-

bar ist, wurde eine Verlegung in geschlossener Bauweise geplant. Dies war in folgenden

fahrt zu dem Betriebsgelände (Abb. 4, oben
mittig) eine SperrungderStraßenfüreineVerlegung des Kanals in offener Bauweise nicht

tes wird gerne genutzt, da dies zum einen in-

weisevorzusehen, müssen im Vorfeld zusätz-

gesehen werden. Evtl. ist es auch sinnvoll,
die Maßnahmein eine Jahreszeitmit geringern Grundwasserstandzu legen.

nenliegende Abstürze erlaubt und zum ande-

Bereichen der Fall:

ren auch die spätere Wartung und Reinigung

im Bestand innerhalb einer Ortslage handelt.
Die Entwässerungsstrukturist vorhanden, es

. Zufahrt zu einem Fabrikgelände, die weder gesperrt noch temporärverlegt werden

möglich.
Die örtliche Situation hat das Errichten einer

lich zur herkömmlichen Kanalplanung weitere Voruntersuchungen und Ermittlungen er-

Alle Leitungsverläufe (Kanäle, Wasserver-

nähme ist zu nennen, dass es sich um Bauen

der Kanäle erleichtert. Die Standorte der Ziel-

folgen:

Startbaugrubein derVerkehrsinselerlaubt. In
diesem FallwareineStartbaugrubemit einem

baugrubenwurden im Straßenseitenraumgewählt, so dass diese den Verkehr nur wenig

. Man benötigt exakte geologische Sondie-

sen in ihrer Lage mit Hausanschlüssengenau bekannt sein und ggf. im Vorfeld umgelegtwerden,wenn sie Z. B. im Bereich der
Start- und Zielbaugruben liegen und dort

Regenwasserkanal

weiter betrieben wird.

existieren eine genutzte Infrastruktur und Ge-

kann,

rungen des geplanten Trassenbereiches,

sorgung, Kabel jeglicherArt, Gas etc. ) müs-

werbebetriebe in der Ortslage. Überallwohnen und arbeiten Anlieger, deren Belange zu
berücksichtigensind. DerVerkehrwarbei einzelnen Bauabschnitten während der gesam-

. Querungvon Bahnschienen,

Durchmesser von 2, 0 m und einer Tiefe von

beeinträchtigten.

. Verkehrsführung im Einbahnstraßensys-

> 4, 50 m notwendig, da der neue Schmutzwasserkanal so tief verlegt werden musste,

können zu einer Ablenkung der Pressung

dem gepressten Rohrund der Fremdleitung

führen. Eventuell müssenvorab Bergungen

einen ausreichenden Abstand einzuhalten,

ten Bauzeit aufrechtzuhalten.

3.Ausführung

DerVerbau derZielbaugruben erfolgte durch
Stahlringe DN 2000, die nach Beendigung
der Pressung wieder geborgen und durch
Schächte DN 1000 ersetzt wurden. In vielen

der

2. Planung

Fällen diente eine Zielbaugrube für mehrere
Pressungen von verschiedenen Seiten. Bei

erfolgen. Es kann

den Zielbaugruben für die Hausanschlüsse

auch
vorkommen, dass in Be-

Zunächst war geplant, den neuen Schmutz-

Die Ausführungsplanung hat ergeben, dass
bei dem hier vorgestellten Bauabschnitt
zwingend eine Rohrverlegung in geschlosse-

3, 50 m) zu liegen und ein Anschließen aller Schmutzwasserzu- und -ablaufe (Kanäle
und Hausanschlüsse) zu ermöglichen. Die
Startbaugrube wurde als StahlbetonabsenkSchacht DN 2000 ausgeführt (s. Abb. i), der

haben Stahlringe DN 1500 zum Verbau aus-

reichen eine In-

wasserkanal flächendeckend in offener Bau-

ner Bauweise auszuschreiben war, da die Ört-

später als Revisionsschacht im Erdreich verbleiben konnte (s. Abb. 5).
Die LagederStartbaugrube wurde so gewählt,

gereicht.

jektion mit Stütz-

In diesem Fall konnte durch dieVerlegungder

mitte l

Rohre in geschlossener Bauweise über die
gesamte Baumaßnahme der Verkehr und die

muss.

tem um den Ortskern Bomlitz

um tiefer als der Mischwasserkanal (t: ca.

lichkeiten

dies

erforderten. Hier
kam der Rohrvor-

Tunnei/2all.

trieb mit Stein-
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zeug-Vortriebsröhren zum Einsatz.

dassvon ihr aus in fünfverschiedene Richtun-

gen gepresst werden konnte, mit und gegen
das Gefalle in verschiedenen Höhenlagen.So
wurden die Haltungen sohlgleich angeschlossen, die Hausanschlüssejedoch höherange-

Zufahrt zum Betriebsgelände aufrecht gehalten werden. Dies kam auch dem vorhandenen

denn große Findlinge, alte Fundamente,
harte Gesteinsschichten, Hohlkörper etc.

stören. Ebenfalls ist es wichtig, zwischen

Störkörper

erfolgen

. Die Grundwasserstände müssen bekannt sein

Gewerbe sehrzugute, das durch die Baumaß-

und ggf. für die

nahmen kaum Einschränkungenerfuhr.

Start- und Ziel-

Hochwertige Bohrspülungsprodukte
Spülungsservice
Spezialbentonite für HDD Microtunnelling
Spezialtiefbau
Telefon: 0172/6 90 12 25
E-Mail: rn. wiedermann@gelteq. de

www.gelteq. de
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Rohrvortrieb

Verlegung, Wiederverfüllung und Wieder-

Herstellung der Oberfläche erstellt werden
*DieAutoren:

^

muss.

. Beim Rohrvortrieb ist es nicht notwendig,
hintereinander liegende Haltungen auch

4

hintereinander zu pressen. Somit ist man

-«

flexibler als bei der Verlegung in offener
Bauweise, in der in der Regel ganze Haltungsstränge hintereinander verlegt wer-

den. Die nicht sehr großen Start- und Zielgruben lassen sich auch sehrgut abdecken
und fürdenVerkehrtemporärwiederfreigeben, falls dies erforderlich ist.

Die Verlegetiefe spielt bei der Ausführung
eine geringe Rolle, so dass Fremdleitungen
unterfahren werden können.

Abb. 4: Luftbild vom Zentrum in Bomlitz mit Start- und Zielbaugruben. | Foto: Google, Kartendaten 2018 GeoBasis-DE/BKG,
Montage: Heidt + Peters

Fremdleitungen spielen nur im Bereich der
Start- und Zielbaugruben eine Rolle, wenn
die Tiefenlage des neuen Kanals unterhalb

Dipl.-lng.(FH)SusanneHeldt-Uzar

Abb. 5: Revisionsschacht (ehem. Startbaugrube) | Foto: Ingenieurgesellschaft Heidt + Peters mbH

derFremdleitungen gewählt wurde.

Fremdleitungen entlang der Rohrtrasse werum diese in ihrer Bettung nicht zu stören.

wo Gewerbebetriebean Straßenliegen, die

den nicht freigelegt, müssen nicht gesondert

. Da der Bodenkörper durch die Pressung

Z.T. durch die Kanalbauarbeiten in offener

gesichertund späterwiederneu gebettetwer-

verändert wird, macht es Sinn, im Vorfeld

Bauweise mit starken Umsatzeinbußen zu

den.

an bestehender Infrastruktur in der Nähe

kämpfen haben.

Die für die Anlieger sichtbaren und bisweilen

der Baumaßnahme Beweissicherungen zu

Oberflächenaufbrüchesind nur in den Be-

störenden Baugruben sind nur lokal vorhan-

erstellen, um nicht ggf. später für Schäden

reichen der Start- und Zielbaugruben notwendig. Dies ist besonders dort positiv zu
sehen, wo noch PAK-haltige Asphalte vorhanden sind, da die teure Entsorgung und

den.

verantwortlich gemacht zu werden, die bereits im Vorfeld vorhanden waren.
. Im Vorfeld müssen die Vortriebsrohre aus-

gewähltwerden unddieArtderRohrverbindüngenfestgelegtwerden.
. Es ist wichtig, die einschlägigenVorschriften, Regelwerke und Normen zu kennen

und zu berücksichtigen.
. Statische Nachweisefürdie ausgewählten
Rohre und dasVerlegeverfahren sind zu er-

bringen.

die Belastung der Umwelt entfallen. Des

Weiteren sind teilweise aufgenommene
Oberflächenbefestigungen

Im Rahmen dieses Projektes haben wir folgende Vorteile gegenüber der offenen Bauweise erkannt:
. Die Infrastruktur ist durch die Maßnahme

ren Ausschreibungen dem Wettbewerb die Möglichkeit gegeben, das hier günstigere Verfahren
einzusetzen, mit dem Ergebnis, dass sich die geschlossene Bauweise im Rohrvortrieb mit Stein-

In einigen Bauabschnitten ergab sich durch die
Ausschreibung,dassdieVerlegungin geschlosse-

zeugvortriebsrohren ab Bauabschnitt 3 durchge-

. Dievorgepressten Rohre haben ideale Bet-

tungsbedingungen,wassich positiv aufdie

ner Bauweise sogar bis zu 8 % günstiger war als

Selbst in reinen Wohngebieten mit relativ weit-

Lebensdauerder Rohre auswirkt. MitVersa-

die herkömmlicheVerlegungin offener Bauweise.
Insgesamt umfasst die Maßnahme4. 300 m SWHauptkanäle und 2. 400 m Anschlussleitungen,
die im Rohrvortrieb hergestellt werden.

zur Ausführung gekommen. Nach Fertigstellung
der Maßnahmewaren die Anwohner positiv über-

ckungen innerhalb der Haltungen ist nicht
zu rechnen. Haltungen, die im Vortrieb ver-

setzt hat.
läufiger Bebauung ist die geschlossene Bauweise

oftmals nach

legt worden sind, können nach der Leitlinie

zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinie) mit einer Lebensdauervon 100Jahren angesetzt
werden. Dies ist 20-50 Jahre längerals der

Auch wenn die Vorteile der geschlossenen Bauweise bei dieser Maßnahme in Bomlitz überwie-

mitbekommen.

gen, ist grundsätzlich festzustellen, dass auch
bei dieser Bauweise Grenzen existieren, bei de-

6. Fazit

Ansatz für Haltungen, die in offener Bau-

nen dann eine andereArt derAusführunggewählt

BeiderMischwasserkanaltrennunginderOrtslage

weise verlegt werden.

werden sollte. Die Verfahrensgrenzen bestehen

Bomlitz hat sich die Kanalverlegung im Vortriebsverfahrenalssehrzweckmäßigerwiesen.Aufgrund
dervielfältigenVorteile und der überauspositiven
Erfahrungen in der Ausführungist die Kanalverle-

gen.

Es müssen nur geringe Erdmengen (der
durch die Rohre und Schächte verdrängte
Boden) bewegtwerden, was positiv fürdie
Durch die Verlegung der Hausanschlüsse

. Vortriebsrohre haben eine dickere Rohr-

beim Rohrvortrieb wie folgt:
. Die Uberdeckung sollte 1, 50 m nicht unter-

wandung,wassich ebenfalls positiv aufdie

leitungen werden direkt an den Kontrollschachten angebunden) sind später alle
Anschlüssegut überden Schachtim Haupt-

. Durch die Verlegung der Hausanschlüsse
im Berliner Verfahren haben die Haltun-

. Bei kurzen Haltungslängen ist die Wirtschaft-

gen keine Abzweige, die oftmals anfällig
für Schäden sind. Ebenfalls besteht nicht

. In ländlichen Gebieten entfallen häufig einige

mehr die Gefahr, dass durch die Hausan-

die Wirtschaftlichkeitgeprüftwerden sollte.
. Bei sehr hohen Anforderungen an die Genauigkeit mussvorab mit den Fachfirmengesprochen

viel Potenzial für die Zukunft und hoffen, dass

werden, ob diese in Abhängigkeit von den örtli-

sich die Verlegung von Rohren in geschlosse-

chen Gegebenheiten, eingehalten werden kön-

ner Bauweise fest als mögliche Variante im Denken der Kanal-

kanal und auf dem Grundstückzu warten.
Grundwasserabsenkungen sind nur im Be-

konnte ohne nennenswerte Störungenauften nur im Bereich der Start- und Zielgru-

reich der Start- und Zielbaugruben notwendig.
Die Bauzeit wird in der Regel verkürzt, da

ben temporär nicht auf ihre Grundstücke.

kein Rohrgraben mitOberflächenaufbruch,

Dies ist Z. B. auch dort besonders wichtig,

Erdbewegungen,ggf. Wasserhaltung, Rohr-

Lebensdauer auswirkt (s. o. ).

schlussleitungen Wurzeln in den Kanaleinwachsen.

. Durch die Verlegung der Hausanschlüsse
ebenfalls in geschlossener Bauweise wer-

schreiten.
lichkeitzu prüfen.
der oben genannten Vorteile, so dass auch hier

nen.
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Dipl.-lng.(FH)ChristophKruppke

rascht; sie hatten kaum etwas von der Maßnahme

in der Berliner Bauweise (alle Anschluss-

wenig gestört worden. Der Straßenverkehr
rechtgehalten werden; Anwohner konn-

machen.

teilen des Rohrvortriebs haben wir bei den weite-

Wiederherstellung anfällig für Versackun-

Umwelt ist.

5.VorteilegegenüberoffenerBauweise

den keine Gehwegeaufgenommen.
. Bei gründlicher Planung, Ausführungsplanung
und Ausschreibunggibt es nurwenigunvorhersehbareSituationen,die Nachträgeerforderlich

gung in geschlossener Bauweise aufweitere Berei-

ehe ausgedehntworden, so dass bis heute 4. 300
m Hauptkanalund 2. 400 m Anschlussleitungen im
Rohrvortrieb verlegt worden sind.
DiesesVerfahren hatsich als wirtschaftliches und
sinnvolles Verfahren erwiesen. Wir sehen darin

. Bei schwierigen Bodenverhältnissen ist ebenfalls zu prüfen, ob dasVerfahren geeignet ist.

planer verankert
und nicht nur

. Die Tiefenlage derAnschlusskanäle in Fließrich-

dort Berücksich-

tung muss die Verlegung in geschlossener Bauweise ermöglichen.

tigung findet, wo

Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort und den Vor-

ist. .

es unabdingbar

Dipl. -lng. Ulrich von derOhe

Ingenieurgesellschaft
Heidt + Peters, Celle
Tel. : 051/11/93880
E-Mail: info@heidt-peters. de
Internet: www. heidt-peters. de
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